
256 Benzlydrol. - Bicldot4enzol. 

Wasser, giebt mit Eisenchlorid keine violette Farbung, 
sondern einen gelben amorphen Niederschlag und llsst 
sich nicht subliniiren. Mit den Alkalien bildet sie sehr 
leicht liisliche, schwer krystallitiirbare Salze, mit den al- 
kalischen Erden, so wie rnit Zinkoxyd und Cadmium- 
oxyd ebenfalls losliche, aber gut krystallisirende Verbin- 
dungen. ( A m .  der Clieni. u. Pharm. CXX VII. 1%9- 137.) 

G .  -__ 

Benzhydrol. 
Das Benzhydrol erhielt E. L i n  n en> a n  n aus den1 

Renzophenon durch Zufiilirung von 2 Moleciilen Wasser- 
stoff, indem er Benzophenon mit Natriuniamalgam behan- 
delte. Der Korpcr besteht aus blendend weissen, seide- 
glanzenden Nadeln, hat die Zusammensetzung C26H1402, 
lost sich leicht in Alkohol, Aether und Benzol, fiihlt sich 
fettig, iihnlich wie Stearinsaure, an und schmilzt bei 
67,30. Das Benzhydrol scheint sich wie ein einatomiger 
Alkohol zu verhalten; der aus ihm dargestellte Benzoe- 

sauregther Cl4 Hs02102 ist krystallisirbar. (Annul. dey 
G. 

C28 HI3 

Gem. u. Pharm. CXXV. 229-237.) 

Bichlor benzol. 
~ 

Hugo Mii l le r  stellt diese Verbindung dar, indem 
er 4 Th. Benzol mit 1 Th. Jod zusammenbringt und 
Chlorgas in die Losung leitet, so lange bis eine heraus- 
genommene Probe des Benzols in Wasser leicht zu Bo- 
den sinkt. Das Product wird mit kaustischer Sodalosung 
gewaschen und die schwere olige Fliivsigkeit einer frac- 
tionirenden Destillation unterworfen. Zuerst geht etwas 
Benzol iiber, dann in hoherer Ternperatur das Clilorphe- 
nyl; hat der Riickstand einen Kochpunct von circa 1600 
erreicht, so ist gewohnlich einfaches Abkiihlen rnit Eis 
hinreichend, das gebildete C12 I14 C12 in krystallisirtem 
Zustande abzuscheiden. Die blatterig krystallisirte Masse 
wird durch Abgiessen in der Kiilte moglichst gut von 
dem flussigen Oele getrennt und durch Umkrystallisiren 
aus wenig Alkohol gereinigt. Das Bichlorbenzol stellt 
einen schon krystallisirten Korper ' dar, schmilzt bei 530, 
verfliichtigt aich schon bei gewohnlicher Temperatur, kocht 
l e i  1720 und destillirt oline Zersetzung. Aussehen und 
Geruch ist der entspreolienden Bromverbindung C1W4Br2 
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seLr Zihnlicli, nur lost sicli das Clilorbenzol leichter in 
Alkohol. Aus der alkoholischen Losung verfliichtigt sich 
ein grosser Theil beim frei willigen VerdunRten init den) 
Alkohol. (Ztschv. f ~ q *  C'hena. u. Pliurm. v. Erlenmeyer. 3. Hft.  
1864.) B. 

Giftigkeit des Nitrubenzins und dniiins. 
L e t h e b y  in London hat die Wirkung dieser Stott'e 

auf deu tliierischen Korper geprutt und hat die stark gif- 
tige Einwirkung derselben bemerkt. Sie sind von betiiu- 
bender narkotischer Wirkung. Auf Magen und Einge- 
weide wirken sie weniger. Die Salze des Anilins sind 
weniger giftig. Bei grosseren blengen ist das Anilin leicht 
naclizuweiseri, bei kleinen schwierig, weil es theilweicie 
zersetzt wird. Das Nitrobenzin geht in Anilin tiler, d w  
Anilin in Anilinroth oder Anilinviolett. Von geringen 
Uaben sah man das Qesicht des Patienten blaulich ge- 
farbt, Lippen und Zahnfleich dunkelblaugrau, Niigel pur- 
puriarben. 

Zur Entdeckung sol1 man den Mageninhalt in eine111 

Porcellanniorser mit Wasser zerreiben, nachdeiu einige 
Tropfen reiner Schwefclsgure zugcsetzt sind. Man destil- 
lirt das Gcmisch, sammelt das Uebergehende in verschie- 
denen Portionen auf, indem man das Nitrobenzin durch 
den Geruch und durch Reduction niittelst Eisen und Us- 
sigsiiurc ais Aiiilin erkennt. Der teigige Riiokstand in 
der Retorte wird niit reinem All~oliol behandelt und die 
LGsung abfiltrirt. So  komnit das schwefelsaure Anilin in 
Losung; man dampft das Filtrat etwas ein, inacht es rnit 
Kali etwas alkalisch und destillirt irn Oelbade zur Trockne. 
Lhs Oestillat wird angesaucrt und in einer Porcellan- 
schale zur Trockne gebracht. Der Huckstand ist dann 
nieistens, wenn Anilin vorhanden ist, mit einer rothen 
oder blauen Zone umgeben. Man lost den Ruckstand in 
wenigen Tropfen verdtinnter Schwefelsaure und bringt 
die Yliissigkeit in eine Platinsahale, die init dem positi- 
ven Pole eines galvanischen Stromes in Verbindung steht. 
Taucht man dann den negativen Pol in die Flussigkeit, 
so farbt sich dieselbe bronzefarhen oder blau. Wenn 
sehr wenig Anilin vorhanden ist, nimmt sie wenigstens 
eine Rosafarbe an. Man kann so l/2000 Gran Anilin er- 
kennen. Behandelt man eine andere Portion der b'lus- 
sigkeit mit Bleihyperoxyd oder rothem Rlutlaugensalz, so 
crhalt man eine blaue oder Purpurfarbe. Die Empfind- 
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